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Gegenw~rtige ~i t te i lung hat  den Zweck, einen Effekt bekannt  zu 
machen, der besonders geeignet erscheint, die Gesetzm~Bigkeiten der I)O- 
laren Stromeswirkungen in ihrer Erscheinung am glattmuskeligen Organ 
auf bequeme Art zu demonstrieren und nach manchen Seiten lain zu unter- 
suchen. ])a, ~ e  ich nach einem vorl~nfigen AbschluB der Arbeit finde, das 
Verhalten der Erregungserscheimmgen an der Kathode bis ins einzelne mit  
den grundlegenden Beobachtnngen E n ge 1 m a n  n s am Ureter fiberein- 
s t immt,  nnd da ausffihrliche Arbeiten fiber den ganzen Gegenstand, na- 
mentlieh yon B i e d e r  m a n n  und seinen Mitarbeitern, aueh aus neuerer 
Zeit vorliegen, so wfirde ieh yon einer VerSffentlichung abgesehen haben, 
wenn ieh nieht glaubte, dal~ das yon mir gewi~hlte Untersuehungsobjekt 
der ~eobaehtung einige besondere Vorteile gewahrt und eine Mitteilung 
daher Ms Beitrag zur Methodik dieses Gebietes erwiinseht sein mSehte. 

Die mikroskol0isehe Beobaehtung an den Arterien der Sehwimmhant 
des t~rosehes (R. fusea), deren ieh reich bedient babe, empfiehlt sieh vor 
a]lem dadureh, dal3 man am unverletzten Tier arbeitend yon den Ver- 
~.nderungen der Erregbarkeit ,  wie sie am bloBgelegten oder freil0r~pa- 
rierten Organ eintreten kSnnen, unbehelligt bleibt und die Versuehe daher 
beliebig oft im natfirliehen Zustande des Gewebes wiederholen kann. Be- 
sonders gfinstig abet  ist der Umstand,  dab die blutdurchstr6mte Arterie 
nnter  dauerndem Druek yon innen steht, so dab sieh jede Ersehlaffnng 
der Wand als Dilatation kundgeben muB und die hemmenden Wirkungen 
des elektrisehen Stromes auf diese Weise ebenso sinnfi~llig werden wie 
die erregenden, ohne dab man es n6tig h~tte, die lguskelfasern vorher 
kfinstlieh in den Zustand der Dauerkontrakt ion zu versetZen. Diesel 
Vorteil kommt  uns freilieh aueh bei entspreehenden Beobaehtnngen am 
tIerzen zugute, an dessert Kammermuskel  dutch die Anode eine lokale 
Diastole hervorgebraeht wird; doeh ist bier das Bild der Wirkung duretJ 
die Sehwankungen des Kammerinnendruekes kompliziertl). 

Man iiberzeugt sich zungchst, dab an der Kathode Zusammenziehung 
an der Anode Erweiterung der Arterien durch den Strom hervorgeruie~ 
wird. Diese Effekte sind in groBer Sti~rke zu erhMten; es gelingt leicht 

1) Uber diesen besonders durch Biedermanns  Arbeiten bekannt gewordenel 
Effekt vgl. neuerdings P~lladin,  ~ber die anodische Wirkung des konstantel 
Stromes auf das Froschherz, Zeitschr. L Biologie 6~, 418. 1913. 
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die Arterie dutch Einwirkung der Kathode zum Verschlu~ zu bringen, 
dutch Einwirkung der Anode aufs Mehrfache ihres Durchmessers zu 
crweitern. Doch l~l~t sich die Wirkung dutch Ver~nderung der Strom- 
st~irke bis zu kaum merldicher Reaktion abstufen. An den Venen 
habe ich keine Wirkung beobachten kSnnen. ' 

Die L~tenz weist far  beide Wirkungen eine bedeutende Abhgngigkeit 
yon der Stromstgrke auf, indem sie mit zunehmender Stromst~rke kfirzer 
wird. Bei gleichem Strom land ich sie oft fiir die anodische Wirkung 
l~nger als ffir die kathodische, doch mul~ ich es unentschieden lassen, ob 
dieser Unterschied reelle Bedeutung b~t, d~ vermut]ich der Beginn einer 
Verengerung sch~rfer als der einer Erweiterung zu erkennen ist. Die kiir- 
zesten Werte, die ich beobaehtet~e, betrugen etwa 1 Sek.ft'lr die katho- 
dische, 2 Sek. for die anodisehe Wirkung (nieht in demseIbcn Versuch); 
doch haben die Zahlen nach dem Gesagten keine ~bsolute Bedeutung. 

Sowohl die k~thodische als die anodische Reaktion ist bei nieht zu 
ger~ngen Stromstgrken Dauerwirkung des Stromes, sie bleibt bestehen, 
sols~nge der Strom gesehlossen ist; ich babe diesen Versuch bis zu einer 
Viertelstunde ausgedehnt. ]~fir die k~thodische Wirkung ist allerdings 
ZU bemerken, daI3 der constrietorisehe Krampf bei anhaltendcr Durch- 
strSmung in der Regel um ein weniges naehlgl~t. Mit ihrem Charakter als 
Dauerwirkungen steht es im Einklang, d~l] es mir nicht gelang, die Er- 
scheinungen durch Einsehleichen des Stromes hintanzuhalten. Ich hatte 
einen gewShnlichen Schieberwiderstand im Kreis und verwendete einen 
Zweigstrom zur t~eizung, so dal] die wirksame Spannung durch Sehleifen 
des Schiebers zu ver~ndern war; diese Anordnung genfigte, den Strom in 
einen Nerven ohne W~rkung einzuffihren, wghrend die Arterien reagierten. 
Doeh ist es freilieh mSg]ieh, ja nach den Angaben E n g e l m a n n s  wahr- 
scheinlich, dal] bei noeh allmghlicherem Anwaehsen der Intensitgt die 
Wirkung, wenigstens die kathodisehe, ausbleiben wiirde 1). 

Der Zeitverlauf der Reaktion ist, so wie dies yon der Latenz gilt, 
je nach der Stromstarke verschieden, zumindest gilt dies ftir die con- 
strietorische Wirkung der Kathode, die bei den hSheren Strominten- 
s i t , ten  ihre volle Starke sehr rasch erreicht, bei sehw~cheren StrSmen 
dagegen einen gedehnten Verlauf nimmt und ganz allmghlieh ansteigt. 
Schliel~t man den Strom nur  ftir knrze Zeit -- in der Regel hielt ich ihn 
bis Zur vollen Entwieklung der Re~ktion gesehlossen --,  so k~nn man 
kathodisehe Verengerung, aber auch anodische Erweiterung bei schon 
geSffnetem Stromkreis noeh zunehmen sehen, ehe sie von den gleich 
zu beschreibenden gegensinnigen Nachwirkungen abgelSst werden. 

War n~mlieh die Arterie k~thodischer Einwirkung ausgesetzt ge- 
wesen, so wird sie nach Unterbreehung, ja selbst naeh ,,Aussehleichen" 

~) Beitr~ge zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie. Dieses Arch. 
], 247. 1870. Vgl. Punk~ D, S. 268. 

9* 
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des Stromes in der Regel erweitert, ebenso kr~ftig Ms ob die Anode 
einwirkte. I)iese Naehwirkungist anhaltend und geht nut  ganz Mlm~hlieh 
zurfick. Entspreehend sieht man naeh anodiseher Einwirkung oft 
starke Constriction bis Zum v611igen Versehlug, der sehr lange anhalten 
kann. tIier muB jeffoeh erw~hnt werden, daft diese Naeheffekte nieht 
immer in die Augen springen, ja vielleieht aueh nieht immer zugegen 
sind. N~eh kathodiseher Einwirkung kommt es vor, daft die Arterie 
noeh eine Zeitlang verengt bleibt; besonders aber ist eine solehe gMeh- 
sinnige N~ehdauer naeh anodiseher Einwirkung das gew6hnliehe, indem 
die Arterie naeh der t~ffnung des Stromes minutenlang elweitert bleibt 
un4 sieh nur sehr Mlmghlieh wieder verengt. 

Es darf wohl an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daft sieh 
dies naeh dilatatoriseher Nerveneinwirkung ebenso verh~lt. Sehon aus 
den ]~eobaehtungen yon G o l t z  mit F r e u s b e r g  geht es hervorl);  yon 
seinen Versuehen sine[ die fiber Nervendurehschneidung bier nieht zu 
verwerten wegen der andauernden Reizwirkung des Sehnittes, wohl 
aber der Versuch mit elektriseher I~eizung (S. 184), da hier die Pfote 
der gereizten Seite naeh 6 Stunden noch etwas w~rmer Ms die andere 
war. B a y l i s s  teilt in seiner Arbeit, die den Naehweis der antidromen 
Effekte enth~lt, das gleiehe mit ~), und wenn er aueh geneigt ist, die aus 
seinen Kurven ersiehtliehe besonders lange Naehdauer Ms einen yon 
der Methode vorget~usehten Seheineffekt anzusehen, so wir4 doch ein 
Teil davon reeller Natur  gewesen sein; er weist hierauf selbst Ms eine 
gew6hnliehe Erfahrung bei gef~Berweiternden Nerveneinflfissen bin, 
unct sie hat  aueh am t~roseh ffir die entspreehende Wirkung der Hinter- 
wurzelfasern Geltung. Lagt  nun aueh das Angeffihrte ffir sieh allein 
keine weitgehen4en Sehlfisse fiber die Natur  der gefagerweiternden 
Nervenwirkung zu, so haben Mr  doch die ~bereinstimmung der ano- 
disehen und clef nerv6sen Hemmungswirkung in dieser Einzelheit nieht 
unerw~hnt lassen wollen. Ieh m6ehte hinzuffigen, daft die Wirkung der 
K a t h o d e  aufgehoben wird, wenn die Arterien extrem erweitert werden 
dutch Reize, die ohne Zweifel an den sensibeln, also dilatatorischen 
Nervenelementen angreifem So kan~ m~n. dutch wasserentziehende 
Mittel, wie konZentrierte KochsMzl6sung (etwa 8proz.), oder Glycerin, 
wenn ein Troi)fem davon auf die Schwimmhau~ gebraeht wird, die 
Arterien Zu ~ugerster Erweiterung veranlassen, und wghrencl dieses 
Zustandes ist die Kathode unwirksam; die Anode bewirkt natfirlieh 
aueh keine weitere Ver~nderung. Ahnliehes erh~lt man dureh meeha- 
nisehen t~eiz (Kneifen), wodureh ebenfMls die Arterien erweitert werden ; 

1) ~ber gef/iBerweiternde Nerven. PYlfigers Arch. f. d. ges. Physiol., 9, 174. 1874. 
~-) On the origin from the spinal cord of the vase-dilator fibres of the hind- 

limb, and on ,the nature of these fibres. Journ. of Physiol. 26, 173. 1900--1901. 
Vgl. S. 180--181. 
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auch d a d u r c h  wird  die K a t h o d e n w i r k u n g  zumindes t  s t a r k  beeintr~tchtigt .  
Ob h ie ran  freiHch der  besondere  H e m m u n g s z u s t a n d  sehuld  ist ,  worein  die 
Musku la tu r  durch  die Gef~Berweiterer  ve rse tz t  wird,  oder  der  gedehnte  
Zus t and  der  W a n d u n g  an  und  f a r  sieh, mul~ vorl~ufig dahinges te l l t  bIeiben.  

!Xicht ohne In te resse  ersehien nun  besonders  die F rage ,  ob die 
W i r k u n g e n  des S t romes  auf  den  Ort  der  1)ole be seh rgnk t  b le iben  oder  
sich fo r tp f lanzen  und  l~ngere S t recken  des Gef~ii~es ergreifen.  Die  be im  
Arbe i t en  a m  unve r l e t z t en  Gewebe n ich t  Zu ve rme idenden  S t rom-  
sehleifen h a b e n  diese Pr i i fung  vere i te l t ,  doeh ve rd ien t  das  gefundene 
Verha l t en  eine nghere Beschreibung,  d~ m a n  b ier  bei  f l i icht igem 
Beobach ten  le icht  auf i r r t aml i che  Deu tungen  ge fah r t  wird.  Ein ige  
E inze lhe i t en  der  Versuchsanordnnng  wcrdcn  hierbei  mi t  anzuf( ihren sein. 

Folgende Einrichtung erwies sich als die beste. Die Elektrode, deren Wirkung 
beobachtet werden so]l, wird yon einer feinen Offnung in der durehsiehtigen Deck- 
platte eines kleinen Beckens gebildet, welches mit physiologischer KochsalzlSsung 
gefiillt ist und durch ein seitlich einmiindendes RShrehen mit der Leitung in Ver- 
bindtmg stehtl), indem dieses l~ohr am anderen Ende irt ein Gefii~ mit Kochsalz- 
15sung taucht; ein U-RShrchen ftihrt aus dieser in die Kupfer- oder Zinksulfat- 
lSsung, wodurch die Verbindung rait der Stromquelle hergestellt wird. Die Seiten- 
w~nde des Koehsalzbeekens kSnnen aus einem loaraffinierten Korkr~hmchen be- 
stehen, welches der Glasplatte des Experimentiertischchens aufgeklebt wird, die 
vom daruntcr aufgestellten Mikroskopspiegel das Licht empfangt; das Deekpl~tt- 
chen schneider man am bequemsten aus Celluloid, das ]eicbt zu durchbohren ist. 
Die Fugen zwisehen Deekplgttehen und Rahmen werden mit Paraffin sorgf~ltig 
abgedichtet. Auf dem Pli~ttehen liegt die nieht zu feuchte Schwimmhaut des mit 
Urethan betiiubten Frosches anf, ohne besondere Befestigung, so dab jedes Blut- 
gef~ft bequem an den Ort der Pore gebracht werden kann. 

Am einfachsten jedoeh nieht am zweckm~.13igsten ist es nun, die andere Elek- 
trode als indifferente einzurichten, indem der Frosch z. B. auf eine Metallplatte 
gelegt wird, die mit dem anderen Polder  Batterie verbunden ist2). 

B r ing t  m a n  nun  die Pore  un te r  den S t ~ m m  einer  Ar te r ie  zu liegen, 
n ich t  zu weir  yon  ih rem Ursp rung  aus dem Hauptgefgl~ der  Zehe, so 
f indet  m a n  einen anff~ll igen Unte r sch ied  in  der  Ausb re i t ung  der  ka tho -  
d isehen und  der  anodischen Wirk tmg.  Wi~hrend die ka thod i sehe  Vcr- 
engung auf  das  S t a c k  der  Ar te r ie  zuni ichst  der  E l ek t rode  beseh r~nk t  

1) Die l%re als unpolarisierbare Elektrode ist yon P r a t t  erfunden worden 
(The excitation of microscopic areas: a non-polarizable capillary electrode, Amer. 
Journ. of Physiol. 43, 159. 1917). Ich habe reich dieses Prinzipes bedient - -  ohne 
vorNiufig mikroskopisehe Feinheit der 0ffnung anzustreben, - -  und das Verfahren 
der Beobaehtung im durchfallenden Lichte angepaBt. 

2) i)ber den erforderliehen Strom mSchte ich nur orientierend bemerken, dab 
die Effekte sehr empfindlich sind: bei dem bedeutenden Widerstand in der Zuleitung 
und im TierkSrper gab doch eine Spannung yon einem Zehntelvolt bereits die 
ersten Spuren der Wirkung; die Pore hatte bei diesem Versueh einen Durchmesser 
yon ungefiihr 0,2 ram. In der Regel verwendete ich Spannungen bis zu 10 Volt, 
doch h~tten genauere Angaben keinen Wert, da ich keinen Versueh gemacht babe, 
die resultierende Stromdichte zu bestimmen. - -  Bei messenden Versuchen wfdrde 
man natiirlich aueh die indifferente Elektrode unpolarisierbar anordnen. 
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bleibt, breitet sich die anodische Erweiterung abw~t~ts his in die p r i -  
capill~ren Verzweigungen aus. Dies kSnnte entwedcr passive Entfal tung 
der distalen Teile oder einen wesentlichen Unterschied im Verhalten 
der beiden Pole vermuten lassen, doeh trifft  weder das eine noch das 
andere zu. Denn es miissen sich bei dieser unipolaren Einrichtung stets 
virtuelle Pole bilden, deren Lage man nicht beherrscht. Ans welter nicht 
bekannten Griinden scheinen nun diese je nach der Stromrichtung etwas 
versehiedene Anordnung zu haben;  jedenfalls machen sie sich hiuf ig 
auf ungleiehe Weise geltend. Is t  die Elektrode anodiseh, so entsteht  
proximMw~rts sehr oft eine physiologische Kathode,  unter  deren Ein- 
flul~ sich die Arterie alsbald vollkommen verscMiel3en kann, was der 
fortgesetzten Beobaehtung der Anodenwirkung hinderlich ist. Hierin 
liegt der Nachteil der unipolaren Anordnung. Man sieht diese stSrende 
Kathode besonders dann deutlieh, wenn die Pore nieht ganz oben am 
Ursprung der Arterie gelegen ist. - -  DistM yon der Anode verhalten 
sich nun die Stromsehleifen in der l%egel so zu der Arterie, dal~ sie beim 
Eintr i t t  die grSBere Diehte haben;  die distalen P~rtien der Arterie 
werden daher erweitert. I s t  die Elektrode dagegen kathodisch, so finder 
man die nun entstehenden vilSuellen Anoden symmetrisch zur Pore 
gelegen, beide anlJegenden Gebiete werden daher erweitert : man hat  das 
Bild einer 5rtlichen Kathodenwirkung.  

Worauf dieser Untersehied beruht,  lil3t sich, wie gesagt, nicht leicht 
angeben. Tats~tchlich kommt  es vor, dab aueh die anodisehe Wirkung 
lokM, in GestMt einer spindelfSrmigen Erweitertmg erscheint, der sand- 
uhrfdrmigen Einschntirung entsprechend, die bei lokMer K~thoden- 
wirkung zu sehen ist 1). 

Um die Stromschleifen naeh Wunseh zu lenken, empfieMt es sieh naeh 
dem Ausgeffihrten, aueh die ~ndere Elektrode an der Sehwimmhaut selbst 
anzubringen, etwa in Gestalt einer Fadenelektrode. Bringt man nun die 
Pore weir unten an der Arterie an, die l~adenelektrode uber noeh weiter 
distalwirts,  an den Rand  der Sehwimmhaut,  so sieht man, wie sieh beide 
Wirknngen, die kathodische wie die anodisehe, welt hinauf bis ins S tamm- 
gebiet der Arterie ausbreiten. Aueh wird nicht immer das Gef~l~, das 
fiber der Pore liege, allein betroffen; oft sieht man fast in der ganzen 
Schwimmhaut die entsprechenden gleiehsinnigen Ver~tnderungen an den 
Arterien. lndem so dutch diese Beobaehtung der scheinbare Unter- 
schied in der Ausbreitung der kathodischen und der anodisehen Wirkung 
wegfallt, filet sich auf diesem Wege nichts beibringen, was auf eine Fort- 
pflanZnng der einen oder ande~en yon ihnen hindeutete, und wit werden 
sie bis auf weiteres als rein 6rtliche Reaktionen ansehen dfirfen. 

l) Man sieht diese Einsehniirnng besonders schSn, wenn man eine sehr weite 
Arterie wghlt, die yon der Kathode nicht allzu stark verengt wird, so dab der 
Kreislau{ ungestSrt bleibt. 


